
Zakat und die M¡lderung der Armut
in der muslimischen Welt

feil ll
Neben Gebet, Fasten, P¡l-
gerfahrt und Djihad gehört
Zakat zu den wichtigen
Grundpfeilern des lslam. Zu
viele Muslime schenken
dieser so gewichtigen Ein-
richtung unseres Glaubens
zu wenig Bedeutsamkeit.
Die Armensteuer soll das
Gefühl der Solidarität unter
den einzelnen Mitgliedern
der Gesellschaft stärken
und Armut vorbeugen bzw.
bekämpfen. Dr. Al-Tayib
Zein Al-Abdin von der Uni-
versität Khartoum in Sudan
untersuchte im ersten Teil
seines Beitrages zum obi-
gen Thema zunächst die
islamische und traditionelle
Sichtweise von Armut und
belegte anhand von Zahlen
aus dem Bericht für
Menschliche Entwicklung
und dem Weltentwick-
lungsreport das Ausmaß
dieser Geißel in der Welt
und insbesondere unter
den muslimischen Ländern.
"Unter den 50 Ländern, die
am unteren Ende der
menschlichen Entwick-
lungsliste stehen, gibt es
23 muslimische Länder,
von denen 1l zu den am
wenigsten entwickelten in
der ganzen Welt zählen."
Wahrlich ein Armutszeug-
nis für uns Muslime. Lesen
Sie im zweiten Teil die Hin-
tergründe für die Notwen-
digkeit einer Zakateinrich-
tung.

a) Die Rolle des Staates

terhalt durch Arbeit zu erwer-
ben. Der Prophet (s.a.s.)
sagte: ,,Niemand nimmt bes-
sere Nahrung zu sich als
derjenige, der sie durch die
Arbeit seiner Hände erwirbt.
Der Prophet Davud (a s )
pflegte von der Arbeit seiner
Hände zu leben."2o

Es obliegt dem Staat, seinen
Bürgern zu ermöglichen, an-
gemessene Arbeitsplätze zu
finden, für die sie sich eignen
oder qualifiziert sind. Der
Prophet (s.a.s.) gab einem
Mann von den Ansar in Me-
dina, der ihn um Hilfe anging,
Anweisungen, wie er eine Axt
enruerben könne, mit deren
Hilfe er Holz hacken und den
Lebensunterhalt für seine
Familie erwerben könne.21
Der moderne muslimische
Staat soll Arbeitsmöglichkei-
ten für alle seine fähigen
Personen schaffen, indem er
eine Wirtschaftsentwicklung
fördert und indem er Men-
schen für verschiedene Be-
rufe ausbildet, die auf dem
Arbeitsmarkt benötigt wer-
den.
Der lslam legt auch den Re-
gierenden nahe, die Erträge
der Wirtschaftsaktivitäten ge-
recht zu verteilen, so daß der
Reichtum der Nation nicht
nur unter den Reichen der
Gesellschaft die Runde
macht. Der Koran sagt:
,,Was Allah Seinem Gesand-
ten gegeben hat, das ist
für Allah und für den Ge-

sandten und für die nahen
Verwandten und die Wai-
sen und die Armen und den
Sohn des Weges, damit es
nicht nur bei den Reichen
unter euch umläuft. Und
was euch der Gesandte
gibt, das nehmt an; und
was er euch untersagt,
dessen enthaltet euch. Und
fürchtet Allah; wahrlich,
Allah ist streng im Strafen."

Da die Freiheit der Wirt-
schaftsaktivitäten den Rei-
chen Nutzen bringt, muß sie
durch soziale Gerechtigkeit
ausgeglichen werden. Der
Staat kann dieses Ziel errei-
chen, indem er in seiner
Steuer- und Wirtschaftspolitik
die Armen bevozugt behan-
delt sowie durch bewußte
lnvestitionen in die ärmeren
Gebiete des Landes. Die is-
lamische Welt leidet unter
ungleichmäßiger Verteilung
des Reichtums unter den
Ländern und innerhalb je
eines einzigen Landes, aber
der lslam ruft dazu auf, diese
Kluft zu vermindern, um dem
ärmeren Sektor Nutzen zt)
bringen. Der lslam legt auch
dem Staat nahe, alle unfairen
Abschlüsse zu verbieten,
sowie auch solche, die der
Gesellschaft an sich scha-
den, wie Kredite gegen Zin-
sen, den Verkauf von Alkohol
und Drogen, das Horten von
Gütern des Grundbedarfs,
Monopole, Betrug im Handel
usw. Der Staat sollte die Be-
sitzrechte , die Erfüllung von
Verträgen und Vereinbarun-
gen und die Legalität aller
Geschäftsabschlüsse schüt-

Der lslam legt dem lndividu-
um nahe, seinen Lebensun-

20 Bukhari
2l Überliefert von den 4 Autoren der
Sunnawerke
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zen. Er sollte jeden bestra-
fen, der auf irgendeine Weise
die Rechte anderer beein-
trächtigt. Andererseits ist der
Staat verantwortlich für jeden

Minderjährigen oder Behin-
derten, der keinen hat, der
ihn unterstützt und für jede
bedürftige Person, die keinen
Unterhalt erhält. Der ProPhet
(s.a.s.) sagte anläßlich des
Martyriums von Ja'far bin Abi
Talib (im Kampf von Mutah)
der kleine Kinder hinterlassen
hatte ,,lch bin ihr Vormund in

dieser Welt und im zukünfti-
gen Leben. Der Regierende
ist der Vormund derer, die
keine Stütze haben." Al-
Bukhari überliefert die Aus-
sage des ProPheten ,,lch bin

für einen Gläubigen mehr
verantwoñlich als er für sich
selbst, so daß, wenn jemand
mit Schulden stirbt, und kein
Vermögen hinterläßt, seine
Schulden zu bezahlen, es an

mir liegt, seine VerPflichtun-
gen zu begleichen."22
Da der lslam darauf abzielt,
die Grundbedüdnisse des
lndividuums zu erfüllen, ist es

die Pflicht des Regierenden,
den Reichen zusätzliche
Verpflichtungen aufzuerle-
gen, wenn die Zakal nicht
ausreicht, dieses Ziel zu er-
reichen. lmam al-Tirmidhi
überlieferte die Aussage des
Propheten (s.a.s.), der sagte:

,,Es gibt VerPflichtungen für
Reichtum úber die Zakat hin-
aus." Der ProPhet (s.a.s.)
rezitierte den Koranvers
2:177.

,,Nicht darin besteht Tu'
gend, daß ihr euer Antlitz
nach Osten oder nach We'
sten kehñ, sondern wahr-
haft gerecht ist der, wel-
cher an AIIah glaubt, an

22 Al-Taratib Al-ldariyyah, Bd. l, S'

238, Abu ,Ubayd, al-Amwal, Kairo,

1981, s.208

den Jüngsten Tag, an die
Engel, das Buch und die
Propheten und vom Besitz'
obwohl man ihn liebt' den
Ventvandten gibt, den Wai-
sen, den Armen, dem Sohn
des Weges, den Bettlern
und (für den Freikauf von)
Gefangenen, daß man das
Gebeú verrichtet und die
Zakat entrichtet. Es sind
diejenigen, die in Elend,
Nof und in Kriegszeíten
geduldig sind; sie sind es,
die wahrhaftig und goffes-
fürchtig sind.."

Der berühmte Rechtsgelehrte
lbn Hazm betonte diesen
Punkt ,,Es ist die Pflicht der
Reichen in allen Ländern, für
die Armen zu sorgen. Der
lmam soll ihnen das auferle-
gen, wenn die Zakat nicht
ausreicht, die Armen zu un-
terstützen."23
lmam Al-JuwYni sagte:

,,Wenn es vorkommt, das bei
allen Bemühungen die Zakat
nicht die Bedudnisse der Ar-
men erfüllt, dann ist es die
Pflicht des lmam, für die üb-
rigen Bedürftigen als erste
Priorität zu sorgen, denn die
ganze Welt kann nicht den
Schaden ausgleichen, der
einem Armen Menschen un-
ter den Muslimen angetan
wird."2a

b) Die Rolle
der Gesellschaft

Der lslam legt mehr Gewicht
auf die Rolle der Gesellschaft
bei der Beseitigung von Ar-
mut als auf die Rolle des
Staates, denn er wünscht,
das dies eine Art des freiwilli-
gen Gottesdienstes ist, der

'3 Ibn Hazm, Hg. Ahmad M. Shakir,

At-Muhalla, Ägypten, 1349 n' H.

8d.6, S. ls6
to hnam al-Juwayni, GhiYath al-

,Uman fi Iltiyath al-Zulam, Qatar,
1400 n. H, S.233

die geschwisterlichen Bezie-
hungen zwischen den Gläu-
bigen befestigt, und die Ge-
sellschaft steht den Bedürfti-
gen näher als die Regierung.
Mit Blick auf dieses Ziel weist
der lslam den Muslim an, für
seine engen Venruandten zu
sorgen. Der Prophet (s.a.s.)
sagt: ,,Die Hand des Geben-
den ist die obere, und begin-
ne mit denen, die von dir ab-
hängig sind, deine Mutter,
deinen Vater, deinen Schwe-
stern und Brüdern, dann den
nächsten Verwandten. "25

lmam Abu Hanifah erklärte
es für den Moslem zur Pflicht,
die Bedürftigen unter seinen
engen Verwandten zu unter-
stützen, selbst wenn sie kei-
ne Gläubigen sind. 26

Es ist dem Regierenden er-
laubt, jemandem der sich

weigert, seine bedürftigen
Ven¡vandten zu unterstützen,
eine bestimmte Geldsumme
aufzuerlegen, besonders für
seine Eltern und minderjähri-
gen Schwestern und Brüder.
Die Erbschaftsregelungen
sollen dafür sorgen, daß der
Reichtum auf einen weiten
Kreis von Venrvandten veÉeilt
wird. Der lslam sorgt beson-
ders für Ven¡randte, Nach-
barn und die Hungrigen. Der
Prophet (s.a.s.) emPfahl
nachbarliche Hilfe so oft, das
seine Gefährten meinten, er
würde ihm erlauben, an der
Erbschaft reicher Nachbarn
teilzuhaben. 27

Was die Hungrigen betrifft, so

warnt der ProPhet: ,,Wenn
jemand über Nacht verhun-
gert, sind alle Leute in dieser
Nachbarschaft verantwortlich
dafür, daß sie den Bund
Gottes verlassen haben. "28

2s Al-Nasa'i
26 Zirtert in Al-Qaradawi, Mushi-
kilat al -Faqr wa-Kayfa ,Alajaha al-

Islam, Kairo, Ed. 5, 1986, S' 55

" Abu Dawud und At-Tirmidhi
28 Berichtet von Al-Hakim
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Der Hauptmethode jedoch,
durch die der lslam versucht,
Armut aus der Gesellschaft
zu entfernen, geschieht durch
Zakat, denn sie hat in erster
Linie die Armen als ZielgruP-
pe und wird von einem gro-
ßen Teil der Menschen ge-
zahll, die 'nisab' beSitzen.
Darüber hinaus liegt es in der
Verantwortung der Regie-
rung, für die Einsammlung
und Verteilung von Zakal zu
sorgen.

Die Rolle der Zakat
bei der Armutsbekämpfu ng

Zakat beruht auf einer klaren
islamischen Philosophie, daß
der wirkliche Eigentümer vom
Reichtum Gott ist und daß es
Menschen lediglich anver-
traut ist, den Reichtum zu
nutzen, den sie verdienen.
Der Koran sagt.

,,Glaubet an Allah und sei-
nen Gesandten und spen-
det von dem, zu dessen
Erben Er euch gemacht
hat. Und jenen von euch,
die glauben und spenden,
wird großer Lohn zuteil
sein." (57= 7l

Der lslam legt gewisse Re-
geln fest, Reichtum so zt)
nutzen, daß man das Wohl-
ergehen der gesamten Ge-
sellschaft im Auge behält.
Alle Geschöpfe sind Kinder
Gottes und er ist ihr Erhalter,
und aus diesem Grunde
weist er die Gläubigen an, für
die Bedürftigen und Armen
zu sorgen. lnnerhalb dieser
allgemeinen Perspektive
wurde die Zakat zur Pflicht
gemacht, um Armut auszu-
rotten. Es ist interessant fest-
zustellen, daß die hochent-
wickelten Länder im Westen
bis ins erste Viedel des 20.
Jahrhunderts nicht daran
gedacht haben, ein umfas-

sendes soziales Sicherungs-
system einzuführen.,,Selbst
jetzt scheint es das allgemei-
ne Gefühl zu sein, das dies
ein Luxus ist, den sich nur
sehr reiche Länder erlauben
können."2s

Aufgrund ihrer religiösen
Natur zahlen die Muslime die
Zakat seit der Zeit des Pro-
pheten (s.a.s.) bis heute. Es
gibt sechs Länder in der is-
lamischen Welt, bei denen
die Einsammlung der Zakat
Gesetzeskraft hat, Jemen,
Saudi-Arabien, Libyen, Su-
dan, Pakistan und Malaysia,
während es sieben andere
Länder gibt, die besondere
lnstitutionen für die Samm-
lung der Zakat auf freiwilliger
Basis eingerichtet haben,
Agypten, Jordanien, Kuwait,
lran, Bangladesch, Bahrain
und lrak.3o
Fast in jedem Land, in dem
eine nennenswerte Anzahl
von Muslimen lebt, überneh-
men einige Moscheen oder
Organisationen oder lndivi-
duen die Verantwortung, Za-
kat einzusammeln und zu
verteilen. Ein weiteres Merk-
mal ist dies, daß sehr wohl
definiert ist, von wem sie ge-
sammelt werden und wem
sie gegeben werden soll. Es
liegt nicht an der jeweiligen
Regierung, damit umzusprin-
gen, wie es ihr gefällt.
Der Hauptzielgruppe der Za-
kat, die die Notleidenden
sind, wird in zeitgenössi-
schen Studien zur Bekämp-
fung der Armut die Vorge-
hensweise empfohlen, "daß
jedes Land ein angemesse-

2e Ziasddin Ahmad, Islasm, Poverty
and Income Distribution, Leicester,
Islamic Foundation, 1991, S. 98

'o Fu'ad Al-,Umr, Dirasat Muqara-
nah Li-Nuzum Al-Zakat, Vortrag
vor der Dritten Internationalen
Zakatkonferenz, Kuala Lumpur,
(Mai 1990) S. 12.

nes soziales Sicherheitsnetz
braucht, um die aufzufangen,
die der Markt ausschließt."31
Aufgrund ihrer festgelegten
und regelmäßigen Natur er-
möglicht die Zakat der Regie-
rung, langfristige Strategien
zur Armutsbekämpfung zt)
entwerfen. Bei der Verteilung
der Zakat sollte den Armen
der Region, in der sie einþe-
sammelt wurde, Priorität ge-
geben werden. Dies schafft
ein gesundes Gefühl der So-
lidarität zwischen den Armen
und den Reichen dieser Re-
gion. lm Gegensatz zu Steu-
ern schafft die Zakat keine
Spannung zwischen denen,
die sie zahlen und denen, die
sie venrualten, und sie wird
mit minimalen Kosten ver-
waltet. Selbst in Fällen, wo
sie per Gesetz eingesammelt
wird, führen die meisten Ver-
waltenden ihre Arbeit ehren-
amtlich durch. Da die Zakal
jährlich vom Kapital genom-
men wird, wird dadurch seine
lnvestition gefördert. Denn
andernfalls würde das Kapital
allmählich von der Zakat auf-
gezehrt.

Definition von Armut

Die Gelehrten haben ver-
schiedene Definitionen der
beiden Typen armer Perso-
nen al-fuqara' und al-masakin
gegeben, die am Anfang des
Quransverses enruähnt wer-
den, in dem von denjenigen
die Rede ist, denen Zakatzu-
wendung zustehen. (9:a0)

Abu Yusuf, ein Schüler von
Abu Hanifah und lbn al-
Qasim, ein Gefährte von Ma-
lik, setzte beide Typen gleich;
die Mehrheit der Ulama sag-
te, es handele sich um zwei

3f H.D.R., 1994, a.a.o.,s. 2o
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Typen einer Kategorie, näm-
lich der Bedürftigen.32
lmam al-Tabari sagte: "Al-
Faqir ist der Bedürftige, der
sich nicht selbst erniedrigt,
indem er die Leute um Hilfe
bittet, al-miskin ist der Be-
dürftige, der bittet. 33 Shaykh
al-Qaradawi faßte diejenigen,
denen Zakat zusteht, Fuqara
und Masakin, in drei Katego-
rien zusammen:
1. Demjenigen, der kein

Eigentum und keine Ein-
kommensquelle hat

2. Demjenigen, der etwas
Eigentum oder Einkom-
men hat, das aber weni-
ger als die Hälfte seiner
Bedürfnisse deckt.

3. Demjenigen, der etwas
Eigentum und Einkom-
men hat, das zwar die
Hälfte seiner Bedürfnisse
deckt, aber nicht alles.

Die Malekiten und Hanbaliten
sprechen über die Bedürfnis-
se der Armen in Begriffen
des Jahresbedarfs, während
die Shafi'iten in Begriffen des
Bedarfs auf Lebenszeit sPre-
chen.3a

Aus den obigen Aussagen
können wir schließen, daß
Armut relativ ist und entsPre-
chend den gesellschaftlichen
Bedingungen unterschiedlich
sein kann. Allerdings gibt es
verschiedene Ebenen von
Armut, nämlich Menschen,
die wenig haben und solche,
die gar nichts haben. Diese
Schlußfolgerung unterschei-
det sich nicht von den inter-
nationalen Organisationen,
allerdings schließen muslimi-
sche Gelehrte in die Bedürf-
nisse der Armen auch Dinge

3' Y.Al-qaradawi.Fiqh Al.Zakat,
Al-Dar Al-Bayda, n.d., Bd. 2

" Tafsir Al-Tabari, hg. M.Shakir,
Ägypten, Dar Al M'arif 1374 H.,

Bd. 14, S.308-9
3a Fiqh Al-zakat, a.a.o., 8d.2, S.

548

ein wie Unterkunft, Kleidung,
ein Haustier, das ihn oder
sein Eigentum trägt, Hilfe bei
der Arbeit, Bucher... Das be-
deutet, daß die Armutsgrenze
in der Vorstellung der Ge-
lehrten viel höher angesetzt
ist, als der von internationa-
len Organisationen ange-
setzte Betrag.
Die Zakatregeln, die in eini-
gen islamischen Ländern
formuliert wurden, benutzen
einfache und flexible Defini-
tionen derjenigen, die als
Fuqara und Masakin zakat-
berechtigt sind. Das Zakat-
gesetz im Sudan definiert al-
fuqara als diejenigen, "die
nicht über ihre Nahrungsmit-
tel für ein Jahr verfügen, im
Falle des Familienversorgers,
denen, die nicht genügend
Einkommen haben, um ihre
Familie zu unterstützen. Das
schließt den Vollzeitstuden-
ten ein, der die Ausgaben für
sein Studium nicht bestreiten
kann", und es definiert Al-
Masakin als "die Bedürftigen,
die nicht das bekommen, was
für ihre Ernährung ausreicht,
einschließlich der Behinder-
ten, der Kranken, die nicht
die Ausgaben für ihre Medi-
kamente bestreiten können
und die Opfer von Naturkata-
strophen."3s Das libysche
Zakatgesetz von 1971 sagt:
"Faqir bedeutet, denjenigen,
der über Nahrungsmittel für
ein Jahr verfügt und Meskin
ist jemand, der überhauPt
nichts besitzt."36 Das pakista-
nische Gesetz strebt nicht
nach einer buchstäblichen
Definition, sondern geht vom
allgemeinen Wodsinn aus,
um zu sagen, daß der'Zakat
Fundus' für folgende Zwecke
benutzt werden soll: "Unter-

tt qanun al-Zakat al-Sudani, 1990
tu Al-Zakatfi al-Jamhuriyyah al'A-
rabiyyah al-Libiyyah, Tripolis,
7973, S. 7 4

stützung der Bedürftigen, der
Notleidenden und der Armen,
speziell Waisen und Witwen,
Behinderte , sie haben ein
Anrecht auf Zakat in der Sha-
ri'ah für ihren Lebensunter-
halt und ihre Rehabilitati-
on...tt

Aus den Berichten des 'Zakat
House' in Kuwait geht ein-
deutig hervor, daß die für
Fuqara und Masakin be-
stimmte finanzielle Unterstüt-
zung an Waisen, Witwen,
Alte und Kranke, Angehörige
von Strafgefangenen oder
Vermißten, arme Studenten
und solche mit niedrigen Ein-
kommen geht.38
Die Nasir Bank in Agypten
befolgt bei der Verteilung der
Zakat der Armen einen ähnli-
chen Ansatz. Aus den er-
wähnten Beispielen scheint
hervorzugehen, daß die Defi-
nition von Faqih und Meskin
für die Zakatverteiler kein
praktisches Problem darstellt.
Da es von Leuten ausgege-
ben wird, die am selben Ort
wohnen, kennen diese die
Lebensbedingungen der
Menschen rundum und kön-
nen die Grundbedüúnisse
entsprechend dem regiona-
len Lebensstandard ein-
schätzen. Es ist verständlich,
daß diese Bedürfnisse sich in
einer Gemeinschaft wie Su-
dan und Pakistan von denen
in Kuwait unterscheiden. Es
erscheint auch logisch, daß
das Schwergewicht mehr auf
den Armsten der Armen jeder
Gesellschaft liegen sollte.

'7 Einführung zuZakar in Pakistan,
Islamabad, Council of Islamic
Ideology, 1981, S.39
tt F.A. Al-Umar, "Ãl-Zakatwa
Tanmiyat al-Mujtama, in Mawarid
al-Dawlah al-Maliyyah fi al-
Mujtama'al-Hadith min Wijhat al-
Nazar al-lslamiyyah, Jeddah, IDP,
1989, S. 356-361;

44 Al-Fadschr Nr. 90/1998


